coaching

wann und wie
Begleitend zum Arbeitsbeginn triffst du dich 2x pro Woche
mit deiner/deinem festen Trainer*in zu Zeiten, die ihr
gemeinsam festlegt.

erfolgreicher
start in den beruf

Du willst sicher gehen, dass an deinem neuen Arbeitsplatz
alles glatt läuft? Dann besorge dir einen Aktivierungs- und
Vermittlungsgutschein der Arbeitsagentur/des Jobcenters.

inhalte
Mein start in den beruf

Selbstorganisation
Kommunikation im Betrieb
Kompetenz am arbeitsplatz

Du hast einen Arbeitsvertrag in der Tasche und willst sicher
gehen, dass du gestärkt und erfolgreich deinen Arbeitsplatz
ausübst und gut im Kollegenkreis ankommst?
Wir begleiten die die ersten sechs Monate bei allen Themen
rund um dein Arbeitsverhältnis und deinen Arbeitsplatz.
Auch persönliche Probleme kannst du mit deinem/r
Trainer*In besprechen.

Überwindung von hindernissen
w Analyse und Bearbeitung von Situationen wahrgenommener Inkompetenz am Arbeitsplatz
• Arbeit (je nach Bedarf) an lückenhaftem schulischen
Grundlagenwissen, berufsbezogener EDV-Nutzung, berufsbezogenem Wortschatz, Sorgfalt und Genauigkeit in
der Arbeitsausführung und manuell nötigen Fertigkeiten
weiter geht es auf der nächsten Seite ...

weitere Inhalte
Motivation und arbeitsvertragliche
Pflichten
w der Nutzen meiner Arbeit für mich und meinen
Arbeitgeber
w Affektsteuerung, Achtsamkeit, destruktive Muster
erkennen und abbauen
w Arbeitsorganisation: Planung und Durchführung
einer Aufgabe
w die Bedeutung meiner Zuverlässigkeit und
Verantwortlichkeit für unser Produkt/unsere
Dienstleistung
w Auswirkung von Fehlzeiten
Soziale Kompetenzen
w Kommunikation im Betrieb mit Vorgesetzten und
Kollegen
w Zusammenarbeit im Team
w Konfliktbewältigung
Hilfestellung zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf
w gemeinsame Klärung von Optionen der Kinderbetreuung und Pflege
w Fokussierung, Selbstorganisation, Zeit- und
Ressourcenplanung
w Umgang mit fordernden Situationen und besonderen Problemen der Alltagsbewältigung

KONTAKT
Kerstin Theiß

Meine Zukunft Nordhessen

Jumpers – Jugend mit Perspektive gGmbH
Wolfsangerstraße 89
34125 Kassel
E-Mail: kerstin.theiss@jumpers.de
Mobil: 0157-544 189 17

Dein Erfolg
Wir begleiten, bestärken und unterstützen dich dort,
wo du es brauchst. Unser Ziel: Dass du am Arbeitsplatz
mit allem gerüstet bist, was du brauchst, dass du deine
Arbeit gerne und verantwortlich wahrnimmst.
Im Ergebnis schätzen deine Kollegen und Vorgesetzte
deinen Beitrag und wollen nicht mehr ohne dich auskommen.
Für dich selbst ist dein Arbeitsplatz fester Lebensbestandteil und Halt geworden. Du verdienst hier nicht
nur selbstständig deinen Lebensunterhalt, sondern
bewirkst etwas und erhälst Selbstvertrauen.

Internet:
www.meine-zukunft-nordhessen.de
www.jumpers.de
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